
Was haben Dürer, da Vinci, Tintoretto, Breugel, 

Rembrandt, Manet und Warhol gemeinsam? 

Sie alle verewigten auf ihren berühmten Bildern 

Katzen. 

„Auch die kleinste Katze 

ist ein Meisterwerk“

Galten im Mittelalter Proportionen und natür-

liche Darstellungen wenig, begab sich der 

Künstler in der Renaissance auf die Suche nach 

dem perfekten Körper. Naturgetreu und doch 

ästhetisch vollendet sollte jedes Bild wirken. 

Leonardo da Vinci zeichnete nicht nur Skizzen 

von Menschen, er wählte auch die Katze als Stu-

dienobjekt. Liegend, stehend, sitzend, schlafend 

und in Bewegung – das Universal genie fand die 

richtigen Worte für seine Models: „Auch die 

kleinste Katze ist ein Meisterwerk“, sagte er. 

Dem Paradies ganz nah

In Albrecht Dürers Grafik vom Sündenfall 

 finden wir vielleicht eine Antwort darauf, 

warum Katzen sich durch nichts aus der Ruhe 

bringen lassen. Sie wurden nämlich nie aus 

dem Paradies vertrieben. Während Adam und 

Eva gehen müssen, liegt die Katze unter dem 

Baum der Erkenntnis und schläft. Auch bei der 

Geburt Jesu war die Katze anwesend und spielte 

verträumt mit dem Kleid der Gottesmutter. 

So jedenfalls sah es Rembrandt in seiner Radie-

rung „Die heilige Familie mit der Katze“. 

Und Leonardo da Vinci verewigte, wie das 

Jesuskind auf Marias Schoß eine Katze zu sich 

nimmt. 

Begleiterin für alle Fälle

Die Katze blieb bis in die heutige Zeit ein 

gefragtes Model. Renoir malte meist junge 

Frauen mit Katze. Paul Klee schrieb seinen 

Katzen nicht nur Briefe, er verewigte sie auch 

mehrmals. In „Katze und Vogel“ versucht er, die 

Gefühlswelt der Katze auf Papier zu  bannen. 

Die teuerste Katze der Welt

Dass Picasso ein großer Katzenfreund war, 

führte kürzlich zu einem Rekord im Aukti-

onshaus Sotherby’s. Im Mai wechselte „Dora 

Maar mit Katze“ für 92,5 Millionen Dollar den 

Besitzer und ist somit das drittteuerste Bild der 

Geschichte. Drucke von „A Cat named Sam“ 

von Andy Warhol sind da schon um einiges 

günstiger zu haben! ç
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Hallo, 
liebe Katzenfreunde!

Schon schmeichelhaft, wie unsereins 
die Kunst schon seit jeher inspirierte 
und wie die berühmtesten Maler uns 
vergötterten! Doch so richtig wundern 
tut mich das eigentlich nicht. Denn 

obwohl ich gaaaar nicht ein-
gebildet bin, lasse ich mich 
gerne hin und wieder abbil-
den – solange das Honorar 
stimmt: Für Gourmet-Menüs 
in allen Variationen stehe ich 
immer gerne Modell. Und auch 

ihr, liebe Freunde, könnt euch jetzt 
malen  lassen! Wie das geht, steht im 
Kasten unten auf dieser Seite.

Eine weitere Gewinnchance gibt’s auf 
Seite 3: „Genuss des Meeres“ heißt 
das Motto, und mit etwas Glück dürft 
ihr eure Zweibeiner auf eine Reise 
nach Barcelona schicken! Oder ihr 
gewinnt eines von 11 Schlemmerpake-
ten mit Köstlichkeiten für euch selbst 
und eure Lieben. 

Aber nun zu etwas ganz anderem: 
Genießen ist zwar das halbe Leben 
(oder mehr?), aber wir Katzen kön-
nen noch viel mehr: Heilen zum Bei-
spiel - das ist sogar wissenschaftlich 
erwiesen! Mehr dazu auf Seite 4.

Ciao und miau, 
euer Gourmet

Model und Muse
Was wäre die Kunstgeschichte ohne Katzen?

Lange bevor die Szene um Claudia Schiffer und Heidi Klum prominent wurde, gab es schon Models, die sich wie echte Stars 

 fühlten. Ihre Namen sind selten überliefert, dafür aber ihre stolzen Blicke, ihre anmutige Gestalt und ihr seidiges Fell.

Foto schicken, Bild gewinnen!

Jetzt können Sie mit ein bisschen 

Glück Ihren Liebling kostenlos ver

ewigen lassen! Gourmet hat den 

Wiener Brandmaler Johann Zipper 

besucht und war von den natura

listischen Darstellungen der Hunde, 

Katzen, Pferde, Autos, Menschen 

und Landschaften mehr als ange

tan. Er hat den Brandmaler kräftig 

umschnurrt und ihm auf charman

te Katzenart ein Versprechen her

ausgelockt: Johann Zipper malt 

Bilder von drei Freunden von 

Gourmet. 

Einfach ein Foto an Gourmet News, Kennwort „Katzenporträt“, Postfach 7500, 

1230 Wien, schicken. Drei handgefertigte Brandbilder nach einem Katzenfoto 

werden verlost! Mehr über Johann Zippers Kunstwerke erfahren Sie unter 

Tel. 0676/934 24 51 oder unter www.brandmalerei.at
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i N T e r V i e W 
mit Alexander Bisenz

Alexander Bisenz ist ein wahres Multitalent: Als Kabaret

tist begeisterte er mittlerweile über 2 Millionen Zuschauer 

und verkaufte 250.000 Tonträger. Als Maler ist er natio

nal und international gelistet. Bis Dezember zeigt der 

Allrounder die Bandbreite seines Schaffens noch österreichweit in seiner „Late 

Night Show“, für März 2007 dürfen wir das neue Programm „KlappsmühlenKaba

rett, absolut gähnfrei“ erwarten. Privat lebt der Entertainer eher zurückgezogen. 

Jemand darf ihn aber in seinem Haus in St.  Pölten jederzeit besuchen: eine Katze 

in Not.

Herr Bisenz, was verbindet Sie mit Katzen? 

Ihre Eigenwilligkeit und Freiheitsliebe. Im chinesischen Sternzeichen bin ich Tiger, viel-

leicht laufen mir die Katzen deshalb scharenweise zu.

Wie meinen Sie das?

Ich war erst kürzlich in Griechenland auf Urlaub. Weniger als 15 Katzen leisteten 

mir da auf meinem Balkon nie Gesellschaft. Und auch zuhause laufen mir Katzen regel-

mäßig zu. Vor allem wilde, kleine Raubtiere. Sie bleiben, wenn sie verletzt oder krank 

sind, ich bringe sie zum Tierarzt, päpple sie hoch und dann verschwinden sie wieder.

Tut Ihnen das nicht sehr leid?

Nein, das Wunderbare an Katzen ist ja gerade, dass sie nicht dressierbar sind. Sie sind 

schön und geschmeidig, aber wenn sie wollen, auch sehr grob. (lacht) Wie die Frauen!

Hatten Sie nie das Bedürfnis nach einer richtigen Hauskatze?

Schweindi bereicherte mein Leben 14 Jahre lang, aber auch er war eher wild. Manchmal 

blieb er einige Tage, dann war er wieder weg. Er hat viel gerauft und ich war andauernd 

beim Tierarzt mit ihm, aber er hat immer überlebt. Andererseits begleitete er mich wie 

ein kleiner Hund bei Fuß. Manchmal mehrere Gassen weit.  

Und welche Katzen mögen Sie besonders?

Schwarze! Das ist gegenseitig. Schwarze Katzen laufen mir am häufigsten zu. 

Zum Abschluss noch eine Frage: Was würde Sie Katzenbesitzern raten?

Niemals versuchen, den Willen einer Katze zu brechen, und niemals versuchen, sie 

unterzuordnen. Das widerspricht nämlich voll und ganz dem Naturell einer Katze.

Herr Bisenz, danke für das Gespräch! 

(Alle Bisenz-Tourdaten finden Sie unter www.bisenz.at.)

„Das Wunderbare an Katzen ist, 
dass sie nicht dressierbar sind“

Genuss für die
Zeit „danach“ 
Purina ONE SterilCat ist die neue Trockenvollnahrung 
für kastrierte Kater und sterilisierte Katzen

Es ist kein Geheimnis: Sterilisierte oder 

kastrierte Stubentiger nehmen das Leben 

etwas gemütlicher – und legen daher 

aufgrund des geringeren Energiebedarfs 

 gerne das eine oder andere Kilo zu. Doch 

mit Purina ONE SterilCat gibt es jetzt 

eine neue Trockenvollnahrung, die diesem 

Problem entgegenwirkt.

Ein schlanker Körper ist für Katzen eine wich-

tige Voraussetzung für ein gesundes, langes 

Leben. Er fördert die Beweglichkeit und schont 

die Gelenke. Sorgen Sie daher dafür, dass auch 

Ihr sterilisierter oder kastrierter Liebling fit 

und aktiv bleibt. Mit Purina ONE SterilCat 

ist das einfacher als je zuvor. 

Baut Fettpölsterchen ab ...

Das optimale Protein-Fett-Verhältnis trägt 

dazu bei, Fettpölsterchen abzubauen und 

gleichzeitig die Muskelmasse zu erhalten. 

Darüber hinaus hat das dauerhafte Füttern mit 

Purina ONE SterilCat noch eine ganze Reihe 

weiterer Vorteile: 

■  Die spezielle Mischung aus Vitaminen und 

Antioxidantien unterstützt das Immun-

system.

■  Die hochwertigen Zutaten fördern die 

Nährstoffaufnahme und eine ausgezeich-

nete Verdauung. 

■  Ein ausgewogener Mineralstoffgehalt 

unterstützt die Gesundheit der Harnwege 

und hilft, das Risiko von Harnsteinbildung 

zu reduzieren. Aktive Mineralstoffe und 

knusprige Kroketten tragen zu gesunden 

Zähnen, Zahnfleisch und frischem Atem 

bei. 

... und schmeckt hervorragend

„So viel Gesundes – ist das für meine Katze 

überhaupt noch ein echter Genuss?“, fragen 

Sie sich vielleicht. Keine Sorge: Die sorgfältig 

ausgesuchten Inhaltsstoffe und die nähr stoff-

schonende Verarbeitung sorgen da  für, dass 

SterilCat den Katzen hervorragend schmeckt. 

Purina ONE SterilCat „reich an Rind und 

Weizen“ gibt es in der 200g-Packung. 

Die neue Sorte erweitert das erfolgreiche Life-

Style-Konzept von Purina ONE, das Katzen 

maßgeschneidertes Futter für spezielle Ernäh-

rungsbedürfnisse bietet. ç

Das Katzenbuch für Computerfreaks

„Die Katze. Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung“ 

von Dr. David Brunner und Sam Stall 

Sanssouci, 2005 

ISBN 3-7254-1357-6

Verbringen Sie viele Stunden am Tag vor dem Computer, 

leben in seiner Welt und sprechen sogar mit Ihrer Katze seine 

Sprache? Dann ist „Die Katze. Inbetriebnahme, Wartung und 

Instandhaltung“ genau die richtige Lektüre für Sie!

Obwohl eine Katze zu den komplexesten Systemen überhaupt gehört, wird sie meist 

ohne Betriebsanleitung geliefert. Dieses Handbuch für Katzenuser beantwortet fachlich 

fundiert, detailliert und mit anschaulichen und sehr gelungenen Abbildungen alle Fragen 

rund um Wohnungskonfiguration (Wie mache ich mein Heim katzensicher?), Oberfläch-

enwartung (Fellpflege), Katzenzubehör, Energieversorgung (Ernährung), Fehlfunktionen 

(Krankheiten), unerlaubte Downloads (Verbotenes wie Kratzen an Möbeln) und vieles 

mehr. Die Fülle an Informationen auf über 200 Seiten ist enorm und so mancher Tipp ist 

wirklich neu und durchaus einen Versuch wert. 

Das kompetente Sachbuch ist amüsant zu lesen und, weil gut gegliedert, auch als Nach-

schlagewerk empfehlenswert. Eines ist allerdings klar: ein bisschen Computerfreak muss 

man schon sein, um der Sprache folgen zu können! 

B U C H 

Josua
Jetzt neu: Purina ONE SterilCat

Tipp



Gourmets Freunde

Drei Beine und ein großes Herz
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Menü der Saison

Mehr Vitalität mit 
jedem Herzschlag

Friskies gibt’s für 

erwachsene Katzen 

(Adult) und Stubentiger 

ab 8 Jahren (Senior).

Sie springt, sie jagt, sie spielt und erobert 

täglich neu die Welt. Das Leben einer Katze 

kann ganz schön bewegungsintensiv und 

aufregend sein. Ein starkes Herz ist des

halb von zentraler Bedeutung, und genau 

dafür hat Purina „Friskies Vital Heart“ 

entwickelt. Die besonders nährstoffreiche 

Vollnahrung in sechs Varianten gibt dem 

aktiven Tigerchen alles zurück, was das 

Leben ihm abverlangt. 

Eine ausgewogene Kombination aus Mineral-

stoffen, Proteinen, Vitaminen, Aminosäuren 

und Taurin hält das Herz Ihrer Katze gesund 

und fit. So kann Ihre Katze bis ins hohe Alter 

ohne Mühe herumtollen, springen, jagen oder 

den Nachbarshund ärgern. Darüber hinaus 

wirkt sich „Friskies Vital Heart“ positiv auf 

Sehkraft, Muskeln, Knochen, Zähne und Harn-

wege aus. Viel Vitamin E hilft, die natürlichen 

Abwehrkräfte zu stärken. Fragt man allerdings 

die Katzen selbst, so ist das Beste an „Friskies 

Vital Heart“ der herzhafte 

Geschmack! ç 

Wir Katzen lassen uns durch nichts 
unterkriegen – so auch Mimi und Momo, 
die bei einem Unfall je ein Bein verloren 
haben. Bei Max und Elisabeth aus Wien 
fanden sie ein tolles neues Zuhause. Am 
Anfang, so hat Mimi mir erzählt, war ihr 
Leben als Dreibeiner gar nicht so einfach. 

Sie musste regelrecht neu gehen lernen. 
Mit dem dreibeinigen Momo kehrte ihre 
Lebensfreude zurück. Die Zweibeiner hat-
ten ihn aus dem Tierheim geholt – und er 
eroberte Mimis Herz im Sturm. Und seit 
Dezember hat die Dreibeinerfamilie noch 
ein Mitglied mehr. Freunde nennen ihn 
Professor, sonst heißt er Carlo und hat – 
ratet mal – auch drei Beine. Wenn ihr nun 
glaubt, es ginge im Haus der Dreibeiner 
anders zu als bei euch, dann irrt ihr euch! 
Meine Freunde sind lustig, aufgeweckt, 
zärtlich und strotzen vor Lebensmut. Und 
ganz im Vertrauen – Gourmet schmeckt 
auch auf drei Beinen gut! 

Wusstet ihr, dass das Wichtigste an einem 
Model die Persönlichkeit ist? Und davon 
haben wir Katzen auf jeden Fall genug! 
Dazu besitzen wir auch noch alle Schön-
heit der Welt – große Augen, schlanke 
Beine, perfekt geformte Nasen … Des-
halb bekomme ich auch regelmäßig so vie-
le tolle Fotos von euch. Weiter so, kann 
ich nur sagen – und lasst eure Zweibei-
ner doch ein paar Zeilen über eure Rasse, 
eure Eigenheiten und euer Lieblingsgour-
met dazuschreiben. Schickt das Ganze an 
Gourmet News, Emil-Kralik-Gasse 6, 1051 
Wien. Ich freu mich schon riesig auf eure 
Briefe!
Ciao und miau, euer Gourmet

Professor Carlo

Momo  und 
Mimi

Liebe Katzenfreunde,
die leichte, mediterrane Küche mit viel Fisch und Meeresfrüchten soll ja groß im Kommen sein, haben 
meine Menschenfreunde kürzlich verkündet. Da kann man nur zuschnurren, äh, zustimmen, meine ich. 
Was gibt es Köstlicheres als Gourmet Perle „Genuss des Meeres“? Meine Hausgenossen verwöhnen 
mich in letzter Zeit immer öfter damit - und da habe ich mir zur Belohnung wieder einmal ein Spiel 
ausgedacht, bei dem alle gewinnen können: 

Für die Zweibeiner winkt eine tolle Reise nach Barcelona, 
wo sie nicht nur die Meeresluft, sondern auch ein 
spanisches Gourmet-Menü so richtig genießen 
können!

Und für 11 weitere Gewinner habe ich ein 
Schlemmerpaket mit ausgesuchten Genüssen für 
Katz' und Mensch reserviert. Also - am besten 
gleich mitmachen - es lohnt sich!

Ciao und miau,
euer Gourmet

Erleben Sie mit Gourmet Perle den 
„Genuss des Meeres“in Barcelona
... oder gewinnen Sie 11 x 1 Schlemmerpaket für Ihre Katze 
samt Verwöhnpaket für Sie persönlich!

So machen Sie mit: 

Einfach die Gewinnfrage im beiliegenden Gewinnfolder beantwor-

ten und an Gourmet Perle, Kennwort „Gewinnspiel“, Postfach 7500, 

1230 Wien einsenden. 

Unter allen Einsendern verlost Gourmet Perle eine 5-tägige 

Traumreise nach Barcelona sowie 11 Schlemmerpakete.

Bestaunen Sie  Gaudis Bauwerke, besuchen Sie die faszinierende 

Unterwasserwelt in einem der größten Meeres aquarien Europas und 

erleben Sie  kulinarische Highlights in der Kochschule Coquus!

Einsendeschluss: 30. November 2006. Nähere Infos zum Reise-

verlauf und die Teilnahmebedingungen finden Sie im  beiliegenden 

Gewinnfolder und unter www.purina-gourmet.at

5 Tage Barcelona 
für 2 Personen ! 



4

S e r i e 

Mohammed (570 bis 632) 

trug einer Legende zufolge seine Lieblingskatze Muessa stets bei sich, und zwar im 

weiten Ärmel seines Gewandes. Als er zum Gebet gerufen wurde, wollte er das schla-

fende Tier nicht stören, also schnitt er kurzerhand seinen Ärmel ab, bettete die Katze 

auf dem Stoff und holte sie nach dem Gebet wieder ab. 

Aldous Huxley (1894 bis 1963), 

Autor des Kultbuches „Schöne neue Welt“, wurde einmal von einem jungen Kollegen 

nach dem Geheimnis seines Erfolges gefragt. Er antwortete dem Nachwuchstalent: 

„Du willst ein erfolgreicher Schriftsteller werden? Dann leg dir zuallererst eine Katze 

zu!“

O. W. Fischer (1915 bis 2004) 

nannte sein Haus Katzenschlössl, weil er darin so viele streunende Katzen aufnahm. 

Auch nach ihrem Tod verherrlichte der Schauspieler die edlen Tiere. Bekamen die 

meisten Grab und Grabstein in der Parkanlage des Katzenschlössls, wurde Lieblings-

kater Poldi eine besondere Ehre zuteil. Der an Krebs Verstorbene wurde in einen 

 Glaswürfel eingeschweißt und zur Erinnerung im Haus behalten. 

Große Katzenfreunde der Geschichte 

Doktor Katze hilft (fast) immer
Wissenschaftlich belegt: Schnurren und Kuscheln unterstützt viele Heilprozesse 

“

“
            Die Katze kann dein Freund sein,
                         aber sie wird nie dein Sklave.

Französisches Sprichwort

Marcello, Angelina, Poldi und Nepomuk 

sind besondere Katzen. Sie sind Therapie

katzen. Wie jede andere Katze bringen sie 

Freude ins Leben der Menschen. Und wie 

jede andere Katze können sie eigentlich 

noch viel mehr!

Seit fast 20 Jahren bildet der Verein Tiere als 

Therapie an der Veterinärmedizinischen Uni-

versität Wien Tiere und ihre Menschenfreunde 

aus. 

Derzeit sind 250 Teams im Einsatz. „Es könn-

ten aber noch viel mehr sein – die Nachfrage 

aus Altenheimen, Behinderteneinrichtungen, 

Kinderheimen, Schulen und Kindergärten ist 

enorm“, erzählt uns Helga Widder, 1. Obmann-

Stellvertreterin und langjähriges Mitglied des 

Vereines. 

Dass Katzen eine sehr beruhigende Wirkung 

ausüben, dass sie je nach Situation trösten, zu 

Aktivität animieren und ganz einfach glücklich 

machen, weiß jeder Katzenbesitzer aus eigener 

Erfahrung. 

Wirkung ist wissenschaftlich belegt

Die Wirkung von Katzen auf die Psyche der 

Menschen ist aber in mehreren Studien aus 

aller Welt auch wissenschaftlich belegt. „Meine 

Katzen bringen mitunter sogar Menschen zum 

Lächeln, die von ihrer Außenwelt nichts mehr 

mitzubekommen scheinen“, bestätigt Frau 

Widder aus ihrer Erfahrung. Katzen kurieren 

darüber hinaus aber auch körperliche Gebre-

chen. So wirkt sich die Frequenz des Schnur-

rens nachweislich positiv bei der Heilung von 

Knochenbrüchen aus. Der Umgang mit Stuben-

tigern senkt nicht nur den Blutdruck, sondern 

sogar den Cholesterinspiegel, und trägt zur 

Normalisierung der Herzfrequenz bei. 

Jeder Therapie ihr Tier

Pferde, Hunde und Delfine sind vielleicht die 

bekanntesten Therapietiere. In vielen Fällen sind 

aber gerade die Eigenschaften der Katze gefragt. 

Alten oder schwerstbehinderten Menschen, die 

sich kaum bewegen können, setzt man eine Kat-

ze aufs Bett. Sie spüren die Wärme, das Schnur-

ren und das seidige Fell. Kinder lernen an Katzen 

stärker als mit Hunden die Grenzen zwischen 

eigenem und fremdem Bedürfnis kennen. 

Zum Lachen bringen oder schmusen

„Aber natürlich ist jedes Tier anders. Maine 

Coon Kater Marcello beispielsweise kann 

Kunststückchen wie Sitz, Fuß und Platz und 

bringt damit vom Altenheim bis zur Kinderta-

gesstätte alle zum Lachen. Poldi dagegen ist ein 

ruhiger Schmuser und damit sogar für Koma-

patienten geeignet“, erzählt Helga Widder. 

Ist Ihr Stubentiger leutselig, verschmust, 

lustig, ein wenig reisefreudig und 

sehr zahm? Dann wäre er eine ideale 

Therapiekatze. Oder suchen Sie nach 

einem kleinen Besucher für einen lieben 

Menschen? In jedem Fall erhalten Sie 

beim Verein Tiere als Therapie, Veterinär

medizinische Universität Wien, unter der  

Telefonnummer 01250 773340, per  

EMail: tat@vuwien.ac.at oder im  

Internet http://www.tierealstherapie.org 

Auskunft.  ç 

Katzen sind wie Balsam für Körper und Seele – ganz besonders für Kinder ... ... und ältere Menschen

Katzen nutzen ihre Kral-

len, um ihr Territorium 

zu markieren. Damit 

Möbel oder Polster 

nicht Schaden nehmen, 

sollten Sie die Krallen 

leicht kürzen oder schneiden lassen. So kann 

Ihre Katze ihr natürliches Verhalten ausleben, 

ohne unschöne Spuren zu hinterlassen. Bitten 

Sie Ihren Tierarzt um Hilfe. Er kann Ihnen 

erklären, wo Sie schneiden können, ohne Ihre 

Katze zu verletzen. ç

Der Tipp von Tierarzt Dr. Sanders

Krallen kürzen, aber richtig! 

Pumuckel


